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der Cuminsaure unterscheidet sich von der der Benzoesaure 
durch 3 C, H,, wrihrend die von N oad *) entdeckle Toluyl- 
saure nur C, Hz mehr enlhalt. 

Cuminsiure C,, H,, 0, 
? CI, H I 0  Or 

Toluylsaure C,, H8 O4 
Benzoesaure C,, He 04. 

Die Toluylsaure ist gleichfalls vollkominen unschadlich ; sie 
wurde, wie die Cuminsaure, in Quanlitiilen von melireren Gram- 
men genommen. Im Harn konnte keine Toluylsaure nachge- 
wiesen werden; statt ihrer losle sich beim Behandeln mit Aelher 
eine lcleine Menge eines indifferenten Kiirpers auf, welcher heim 
langsamen Verdampfen des Aethers in kleinen , demantglanzen- 
den, vollkoinrnen regelmafsigen Krystallen anschot. Die geringe 
Menge, in welcher sich diese Materie bildet , und die aufser- 
ordentlichen Schwierigkeiten , welchc sich der Darstellung gro- 
fserer Mengen von reiner Toluylsaure (frei von Nitrotolu ylsaure) 
entgegenstellen, haben mich bis jetzt verhindert, diese Versuche 
zu vollenden. 

Die fabrikmafsige Darstellung der Essigsaure ; 
briefliche Mittheilung von A. Beringer. 

Herr S c h n  e d e r m a n n hat in Ihrem Handworterbuch der 
Chemie des' Verlustes gedacht, der bei der Zerlegung des holz- 
sauren Iialkes durch Glaubersalz entsteht,. Es wire interessant 
zu wissen, wie weit diese unvollstandige Zerlegung des essig- 

*) Diese Annalen Bd. LXlII, S. 281. 
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sauren Salzes einerseits und andererseits die Ausscheidung von 
schwefelsaurem Natron in Verbindung init schwefelsaurem Kalk 
geht, um so mehr, da der Fall auch bei Zerlegung des Kupfer- 
vitriols init essigsaurem Kalk eintritt. hi der Praxis kann diesem 
doppellen Yerluste leiaht durch directe Sattigung des Holzessigs 
init Schwefelnatrium vorgebeugt werden, und in der That habeii 
die Herren Hey 1 und \\' o I 1  ti e r in Berlin seit geraniner Zcit 
eine Holzessigfabrik itri Gange, in der die Essigsliure init Hiilfe 
von Schwefelnatrium zu der vollendelsten Reinheit gebracht wird. 
Es liegt in den klimatischen Verhaltnissen des Nordens, dafs 
die Entbindung so grofser Quantifalen von Schwefelwasserstoff~as 
clurchaus nichts Liistiges fur die Fabrik selbst hat. 

Die aus derri gereinigten essigsauren Nalron abgeschiedene 
Saure ist sogar reiner als die Essigsiiure des Handels, die jetzt 
meisl durch Satligung von sogenanntein Essigsprit (gprocentigem 
Schnqllessig) init Kalk und Zerlegen des Kalksalzes durch Schwe- 
felsaure gewonnen wird. Eine solche Saure kann defshalb nicht 
frei von schwefliger Slure seyn, weil die Fabrikanten den essig- 
sauren Kalk blofs zur Trockoe abdampfen und somit die in den 
Essigbildern aus den Spahnen aufgenoiiiinene organische Materie 
bei der Destillalion zersetzend auf die Schwefelsaure wirkt. 

Merkwurdig ist noch, d a b  die verschiedenen Hcilzer nicltt 
allein, wie S to I t z e gezeigt, ungleiche Mengen von Saure geben, 
sondern auch, dafs die Natur der Brandole so sehr wechselt, 
je nachdein z. B. Buchen- oder Erlenholz genommen wird, was 
verniuthlich von den im Holz enthaltenen Harzen und der- 
gleichen herriihrt. 


